Benutzerinformation

WMT mobiles Wärme-Paneel
Danke, dass Sie sich für ein modernes Infrarot-Heizpaneel von WMT entschieden
haben! WMT steht für innovative Technologie und Qualität aus Österreich. InfrarotWärmestrahlung garantiert hohe Energieeffizienz und sparsamen Betrieb.
Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch, damit
Sicherheit sowie lange Lebensdauer und optimale Funktion des Gerätes gewährleistet
sind!
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1. Allgemeine Sicherheitshinweise
GERÄT NICHT UNGEREGELT VERWENDEN! Dieses Gerät ist werksseitig nicht mit
einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Geeignete
Regeleinrichtungen sind handelsübliche Raumthermostate oder Zeitschaltuhren. Auch
eine Unterdimensionierung aufgrund einer mangelhaften Wärmebedarfsberechnung
kann zu einem ungeregelten Betrieb führen. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen
benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum
verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten,
wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben,
vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder
installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die
Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht
die Wartung durch den Benutzer durchführen.
Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen
verursachen! Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige
Personen anwesend sind.
Das Gerät ist so aufzustellen, dass der Geräteschalter nicht von (einer) in der
Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person(en) berührt werden kann.
Ein Mindestabstand von 10cm zu brennbaren und entzündlichen Materialien und
Gegenständen wie Vorhängen, Gardinen, Polstermöbeln usw. ist unbedingt einzuhalten.
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2. Allgemeine Beschreibung
WMT Infrarot-Wärmepaneele sind so flexibel wie das Leben und erzeugen Wärme
genau dort wo sie gebraucht wird. Es erschließen sich ungeahnte
Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz der mobilen Infrarot-Wärmepaneele im
privaten Haushalt, beispielsweise im Badezimmer, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer,
in der Werkstatt, im Arbeitszimmer, im Wintergarten und in öffentlichen Räumen wie
Empfangsbereiche, Büros usw.

3. Sicherheitshinweise
Wird das Wärmepaneel an eine fest verlegte elektrische Installation angeschlossen, so
ist eine Trennvorrichtung der Überspannungskategorie III für volle Trennung
vorzusehen.
Anschlussarbeiten dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
Vor der Inbetriebnahme des Wärmepaneels ist die korrekte Funktion der Sicherheitsvorrichtungen (FI-Schutzschalter etc.) zu überprüfen.
Bei Beschädigung des Wärmepaneels oder der Netzanschlussleitung ist dieses vom
Netz zu trennen, sicher zu verwahren und an die Herstellerfirma zu senden.
Das Wärmepaneel darf nicht unmittelbar vor einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
Das Wärmepaneel darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche
oder eines Schwimmbeckens aufgestellt werden. (Mindestabstand muss 60 cm
betragen – siehe ÖVE-EN 1)
Das Wärmepaneel darf nicht mit Kleidungsstücken oder ähnlichen Gegenständen
zugedeckt werden! (Brandgefahr!)
In das Wärmepaneel dürfen keine Löcher gebohrt werden!
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Das Gerät darf nur in Verbindung mit einer geeigneten Regeleinrichtung, z.B.
Raumthermostat in Betrieb genommen werden (insbesondere steckerfertige Geräte).
Unterdimensionierung aufgrund einer mangelhaften Wärmebedarfsberechnung kann zu
ungeregeltem Dauerbetrieb führen. Ein unkontrollierter Dauerbetrieb liegt vor, wenn ein
Gerät mehr als 150 Stunden durchgehend in Betrieb ist, oder die durchschnittliche
Laufzeit während der Heizperiode 12 Stunden/Tag übersteigt.
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4. Technische Daten
Nennspannung:
Nennfrequenz:
Nennleistung:
Schutzklasse:
Schutzart:
Netzanschluss:
Prüfzeichen:

230V
50Hz
siehe Typenschild am Gerät
I
IP 44
H05VV-F 3 x 1 mm²

5. Reinigung, Lagerung und Transport
Vor Reinigungsarbeiten unbedingt den Netzstecker ziehen
Zur Reinigung nur feucht abwischen
Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden

6. Störung und Fehlerbeseitigung
Bei Überhitzung (z.B.: bei Abdeckung) schaltet sich das Gerät mittels
Sicherheitsbegrenzer ab. Die Fehlerursache (z.B. Abdeckung) ist zu beheben und das
Heizpaneel kann nach dem Trennen vom elektrischen Netz und Abkühlung des
Heizgerätes (Rücksetzung der Sicherheitsbegrenzer) wieder in Betrieb genommen
werden.

7. Standfussmontage
Benutzen Sie zur Standfußmontage den
mitgelieferten Inbusschlüssel und je eine
Wurmschraube.
Drehen Sie das Wärmepaneel so, dass sich
die Elektro-Anschlussdose unten befindet.
Montieren Sie den Standfuß am äußersten
Ende des Wärmepaneels.
Wurmschraube
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8. Gewährleistung
Die Gewährleistung auf dieses Produkt beträgt kraft gesetzlicher Regelung 2 Jahre (für
Verbraucher) bzw. 1 Jahr (für Unternehmer) ab Lieferzeitpunkt bei sachgemäßem, wirtschaftlichem Gebrauch entsprechend dieser Benutzerinformation.
Das Vorliegen eines Mangels muss der Vertragspartner beweisen. Das Gerät muss
unmittelbar nach Erhalt auf Mängel geprüft werden. Mängel müssen uns daraufhin
unverzüglich, längstens innerhalb von 8 Tagen, schriftlich angezeigt werden. Erfolgt
keine rechtzeitige Anzeige, erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
Abgesehen von den Fällen, in denen vom Gesetz wegen ein Recht auf Wandlung
besteht, behalten wir uns vor, einen zu Recht bestehenden Gewährleistungsanspruch
nach unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu erfüllen.
Bitte beachten Sie die in dieser Benutzerinformation enthaltenen Hinweise zur Montage
und Benützung des Gerätes. Die Gewährleistung entfällt bei Mängeln, die durch
unsachgemäße Verwendung sowie durch Fremdeinwirkung entstanden sind. Dazu
zählen
unter
anderem
–
fehlerhafte
Installation,
Nichtbeachtung
von
Anwendungshinweisen aus der Benutzerinformation, übermäßige Verschmutzung,
unsachgemäße Einwirkung auf, sowie Veränderung des Produkts und der Einbau von
fremden Ersatzteilen - durch den Käufer oder von WMT nicht autorisierte Dritte.
Die Gewährleistung entfällt ebenfalls, wenn das Typenschild beschädigt, verändert oder
entfernt wird. Schäden die durch Verschmutzung oder Verschleiß entstehen, sind von
der Gewährleistung ausgenommen.
Unternehmen Sie keine Demontage, Reparaturversuche oder andere Arbeiten am
Produkt ohne vorherige Rücksprache mit WMT. Auch die Vornahme derselben durch
von WMT nicht autorisierte Dritte, zerstört sämtliche Gewährleistungsansprüche.
WMT haftet – außerhalb des Anwendungsbereichs des Produkthaftungsgesetzes – nur
für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Das Vorliegen derselben muss vom
Vertragspartner bewiesen werden.
Weitere Bestimmungen und Modalitäten hinsichtlich Gewährleistung und Schadenersatz
entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie gemeinsam
mit der Rechnung erhalten haben, oder unter www.wmt.at nachlesen können. Sie
können sie ebenfalls auf Anfrage von uns erhalten.

WMT Thermosysteme GmbH
Linzerstraße 53
A-4531 Kematen a. d. Krems
www.wmt.at ● office@wmt.at
Technische Änderungen vorbehalten
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